
TEXTE AUS AGYPTEN

XIII. Texte aus Kairo

(M. Woidich)

Die Texte wurden im September 1974 in Kairo aufgenommen. Die

Sprecher sind ein Malermeister und ein entfernter Verwandter von ihm,

die beide im Stadtviertel Bab il-Halq geboren und aufgewachsen sind,

Ihre Sprechweise ist die der unteren Mittelklasse. Die fur den einfachen

Erzahlstil typischen rhetorischen Fragen mit e bleiben in der Ubersetzung

unberiicksichtigt, Herrn S. M. RiZK danke ich fur eine Durchsicht der

Texte.

1. kdn fi marra wdhid mizayyin e, magnun ya^ni yihla'' li-wdhid zibun.

2. kuin ma yigi yihla^lu w e, ''una Cul niw niw niw. 3. dxir ma tgdz

m-trutta (^wiz yisakkit trutta, rah ''dti^ hitta min widn izzibm wi rdh

ramiha rutta, A. rdh izzibun rdh misarrax : dy ya widni. S.'^dl alldh

huww-dna sakkitt trutta titla^i-nta?

1. Es war einmal ein Barbier, ein Verriickter, der einen Kunden rasierte.

2. Jedesmal wenn er zum Rasieren ansetzte, machte eine Katze miau,

miau, miau, 3. SchlieBlich geriet er in Zorn iiber sie und wollte sie

zum Schweigen bringen. Da schnitt er ein Stiick vom Ohr des Kunden
ab und warf es der Katze bin. 4. »Au«, schrie der Kunde, »mein Ohr!«.

5. Da sagte [der Barbier] : »Was? Habe ich vielleicht die Katze zum
Schweigen gebracht, damit du mir [mit Geschrei] kommst?!«.

1, wdhid mizayyin: Ober die Funktion von wdhid, f.wahda als unbestimmtem Artikel

s. Anm. 124.

2, niw: »miau«: hiervon wird das onomatopoetische Verb nawniw »miauen« gebildet.

3, rdh ^dti^: Das aktive Partizip mit rdh hat GewiOheitsfunktion ; vgl. Woidich (1975b).

B

l.muddit iggamd^ lingiliz lamma kdnu ^ndina f-Masr, kdn fi '*azmit

taks^ zayy' dilwa^'ti. l.fi yarn tab^n fi wdhid sex min iggamd^ Imasdyix
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bitu^a, tdli^min lAzhar (pwiz yirkab taks, 3.fa-wi''if kida w misi fa-gih

^udddm sinima Dydna zayy' sdri^ Fu^dd kida aw sinima Rovoli wCif.

4. taks^ taks^ taks' ybuss^ li-l(jmma wi y^ullu mis fddi w yimsi (Xila tuL

5. taks^ taks' yhuss' li-l^mma yla^i y^ul e, yi'^ullu mis fddi w yimsi ^ala tul.

6. ""dm idddyi'' ""awi, ''dm rah ddxil issinima gwvvvva, rah la'^a e, xafaf

bameta min ^ala dmdg xqwgga hattaha ^la dmggu w hatt^ '^, il^mma

wara dahru. 7. wi rah tdli^ barra taks^ taks^ rah rdkib ittaks. 8. awwil

ma ^a^d fi ttaks, rah hdtit ilfjmma ^la dmdgu ""aiiu fen ya Misyu,

Azhar kamh' ya-bn' din ikkalb ilbifjd,

1. Zu der Zeit, als die Englander bei uns in Agypten waren, gab es

Taxi-Krisen wie jetzt. 2. Eines Tages wollte einer von unseren Scheichs,

als er aus der al-Azhar kam, mit dem Taxi fahren. 3. Er blieb stehen

und ging weiter und kam vor das Diana-Kino, so etwa in der Fu'ad-

StraBe, oder das Rivoli-Kino, und blieb stehen. 4. »Taxi! Taxi! Taxi!«.

[Der Taxifahrer] schaute auf den Turban und sagte: »Besetzt!« und

fuhr sofort weiter. 5. »Taxi! Taxi!«. [Der Taxifahrer] schaute auf den

Turban, und [der Azhar-Scheich] muBte feststellen, da6 er ihm »Besetzt!«

sagte. 6. Da argerte er sich sehr. Da ging er ins Kino hinein, schnappte

sich einen Hut vom Kopf eines Hawaga, setzte sich ihn auf und hielt

den Turban hinter seinen Riicken. 7. Dann ging er hinaus, »Taxi! Taxi!«

und bestieg das Taxi. 8. Sowie er im Taxi saB, setzte er den Turban

auf. [Der Fahrer] fragte : »Wohin, Monsieur ?«— »Azhar-Camp, du

Hundesohn!«.

6. bameta, auch bujmeta : »der europaische Hut«. Der Turban {^imma) gilt als Kenn-

zeichen des Azhari; der Hut dagegen ist das Abzeichen des Hawaga, des Europaers

oder europaisierten christlichen Agypters.

8. din: Dient bei Fliichen zu Verstarkung.— ilbi^id: Wird Verwunschungen beigefiigt,

um zu zeigen, dafl Anwesende niCht gemeint sind.— kamb: Engl. camp. Natiirlich

lebten nur die britischen Soldaten in Camps; Azhar-Camp wirkt daher auf den Horer

sehr witzig.

1 . faren misahbin ba(d. bafden masyin kida fi ssdri^ ''dm ''allu e, ihna

han^addi till ^mrina fi ssawdri(;_ w ""allu ta(;dla nitia^ ilbet illi ''uddamna

da, 2. ''allu e, "^allu da fi sa'"'iten itnen. ''allu tayb yd-xxi ana fi ssa''''a

ttahtaniyya w intafi ssa'^'^a lfo''aniyya, ayy^ wdhidfina kull' wdhid yixuss^

Sa'*''a w xglds. 3. ilmuhimm^ da daxal sa''''a w da daxal sa''^a, fat (alehum
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hitd^ sahr itnen taldta habbu y^ablu ba^d, ''dm tab^n ilfdr ittahtdni

Imqbsut ''afpd ^dl e, itla^ zur e, sahbqk illi fd\ A,fa'tili^fd'' sahbu illi

fcT ^dm la''ah ta^pdn ''awi ''awi. ^allu alldh mdlak ^allu-skut yd-xxi d-ana

w^i^t, Ji ssa^'^a diyyat rdgil ^zib wi Jd^i wi dayman yigi sqkrdn, ^axr

illel gayibli ""zazt issibirtu taht' bdtu w irrigif w ilhittit iggibna, S.ydkul

dol wi dol wi yriih rdmi Iwara^a Ifadyq, la bald'^-dkul wala bald''-a''(j4d.

6. ^allu ya ^mm d-ana ''d^jd Ji ssa'^'^a taht, biyirmu PakV kullu ma-

byaklds issufra kullaha btithattili fi ssafiha, w a'^Hm dkul zayy^ ma-nta

sdyif kida zidt innms. 1. la d-anta xdsis wi sa^dn ^layya ''awi. ''allu

a^il e. '*allu la"* ta^la m^y-ahsan taht' tdkul wi tinbisit wi titxan wi

trudd^ wi txifp kamdn. bardu laxawiyya bardu liha ha^\ 8. '*dm ''allu

tab xudni m^k. fa gayy' yimsi ma-'^dirs, ''dm ''allu d-ana ta^dn ''awi mis

ha'^dar amsi. ''allu a'^ullak ya-xuya ta^la axdak (ala kitfu 9,fa-rdh

ilfdr e, sdyil ilfdr zimilu ^la kitfu, wi ndzil bih issillim, fi zzuruf di

ba^a tdli^ min, issgkrdn. 10. 'am bi-tal(jtu kida ''dm bass' fa la''a fdr

sdyil fdr (pla kitfu w ndzil. ''dm biy''ul ya haldwa fdr sdyil fdr, ''dm ''allu

minfa'*r' din "ummak ilbi^d ya-bn' din ikkalb.

1

.

Zwei Mause waren miteinander befreundet. [Wie] sie so auf der StraBe

herumliefen, sagte [die eine] : »Wollen wir etwa unser ganzes Leben

auf den StraUen zubringen? Komm, wir gehen in das Haus da vor uns!«.

2. Sie sagte : »Es gibt zwei Wohnungen darin«. Die andre antwortete

:

»Gut, meine Liebe, ich gehe in die untere Wohnung und du in die

obere, jeder von uns nimmt eine Wohnung und damit genug«, 3. Nun
gut, die eine ging in eine Wohnung und die andere ging in eine Wohnung.

Es vergingen etwa zwei, drei Monate, da wollten sie gern einander

treffen. Die zufriedene Maus in der unteren Wohnung sagte [sich]

:

»Geh hinauf und besuche deine Freundin oben«. 4. Da ging sie hinauf

2u ihrer Freundin oben und fand sie ganz matt vor. Sie sagte : »Allah;

was ist los mit dir?«— »Sei bloB still, meine Liebe, ich bin hereingefallen.

In dieser Wohnung lebt ein Junggeselle, ein armer Teufel, der immer

betrunken nach Hause kommt. Spat in der Nacht bringt er mir die

Schnapsflasche unter dem Arm, den Fladen Brot und das Stiick Kase.

5. Er iCt beides auf und wirft das Papier leer weg; ich finde so weder

etwas zum Essen noch eine Bleibe«. 6. Da sagte die andre : »Gevatterin,

ich lebe in der Wohnung unten; die werfen das ganze Essen weg, sie

essen nicht. Alles was auf dem EBtisch ist, wird mir in den Abfalleimer

geworfen, und ich mache mich dariiber her und esse. Wie du siehst,

habe ich gewaltig zugenommen. 7. Nein! Du hast abgenommen und

tust mir sehr leid«.— »Was soil ich tun?«— »Komme besser mit mir!
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Unten sollst du essen und dich freuen, dicker' werden, dich erholen

und gesunden dazu. Die Bruderschaft hat auch ein Recht«. 8. »Gut, nimm

mich mit dir!«. Wie sie nun gehen wollte, konnte sie nicht. Sie sagte:

»Ich bin sehr geschwacht, ich werde nicht gehen k6nnen«.— »Meine

Liebe, ich will dir etwas sagen. Komm, ich nehme dich auf die Schulter«.

9. Da lud sich die Maus ihre KoUegin auf die Schulter und stieg mit

ihr die Treppe hinunter. Wer kam bei dieser Gelegenheit die Treppe

herauf? Der Betrunkene. 10. Wie er so hinaufstieg, da erblickte er eine

Maus mit einer Maus auf der Schulter, wie sie herunter kam. Da sagte

er: »0 wie schon, eine Maus tragt eine Maus!«. Da sagte zu ihm die

Maus: »Wegen deiner verdammten Armut, du Hundesohn!«.

4. mdlak »was hast du?, was ist mit dir \osl«.^ ilhittit iggihna: hitta und suwayya

konnen auch als Regens einer Genitiwerbindung mit dem Artikel versehen werden :

di Ihittit Ward »dies ist das Stiick Land«, dol issuwayyit iddakakin »das sind die

paar Laden«. Die Determination im Text bezeichnet die Schnapsflasche, den Brot-

fladen und das Stiick Kase als Bestandteile der taglich wiederkehrenden Mahlzeit.

5. la bald''~dkul = la bald*i dkul.

8. tab : tab und tayb (Satz 2) sind Kurzformen fiir tayyib.

10. din und ilbi^id: s. Text B, Anm. zu Satz 8.

D

1. gamd^ hassasin kulV ma byu'^^tidu f-gurza byigi zzabit yixuss^ ^lehum

wi yruh e, wdxid minhum ilhasis yiruh ^qbid ^lehum wi ybgwwazluhum

iPa^. 2.fa-dday''u marra w itnen wi taldta ^dlu la^^a ttarCa di ma-

ti^ibnds. ihna lazim nisuflina makdn kida kwayyis wi e, wi nu'^^d fi

Imakdn da-huwwat wi n'^um nifpllimu b-^asardt minnina ma-haddis yi(fcif

hdga xdlis. l>,fa-e, bini(mil e, 'a/w ihna la mu'^axza handxud sa'^^'a wi

ba^en illi yigi yxqbbat ^-Ibdb yi'^Ql min? yi'^ul ana Qimar, 4. //// guwwa

Ssa'^'^a yi'^ullu min? yi^um yi^ullu ana (^mar. yi'^uliu ^mar min? yi'^uUu

(jdmar ibn il(;ds. 5. wi ymh midaxxalu e, issa'^'^a wi yxuss^ wi yhassis wi

yinbisit wi yuxrug. fa kulluhum ^rfum illuga di. 6.fa-izzdbit la^dhum

ixtafum ""udddmu fidil yis'^al ^lehum li~gdyit ma ^irif inn' dol e, xadu

sa^'^a wi ssa^'^a diyyat fiha sin wi tab^n ma-haddis yi'^dar yixu§§' xdlis

^lehum. 7. Jd'gih ^la bdb issa'^'^a fidil li~gdyit ma (jrif ilfari'^a bta^thum

illi biyxussu biha w fi^an gih ^la bdb issa^^a w rdh wd'^ifwi rdh mixgbbaf.

%, fa-xarag ilhassds ''allu min? ^dm izzdbit '*allu ana ^mar ''allu ^mar
min? "dm ittdni nisi Q4mar ibn ilxattdb walla ^mar ibn il^. ""dm sikit,

9. "allu inta min? "allu ana ^mar yi"ullu ^mar min? sikit. xqbbat tdni



234 Das Agyptisch-Arabische

y^ullu nta min yCullu ana ^mar, ^mar min sikit. 10. 'aw wdhid m-

ilhassasin ba^ullak e, sibak minnu, da ^mar ibn il^ahba.

1 . Jedesmal wenn eine Clique von Haschischrauchern in ihrer Haschisch-

hohle zu sitzen pflegte, kam immer der OfFizier [der Polizei] daher,

iiberraschte sie, nahm ihnen den Haschisch weg, nahm sie fest und

verdarb ihnen das gemiitliche Beisammensein. 2. Sie argerten sich zwei,

drei Mai und dann sagten sie : »Nein, diese Art und Weise gefallt uns

nicht. Wir miissen uns einen guten Platz suchen und an diesem Ort

bleiben und ihn mit unseren Z^ichen markieren; iiberhaupt niemand

darf davon etwas wissen«. 3. »Was machen wir denn da?« Sie sagten:

»Wir werden uns—mit Verlaub—eine Wohnung nehmen, und wer dann

kommt und an die Tiir klopft, der soil sagen: »Ich bin ''Umar«. 4. Der

in der Wohnung ist, soil fragen: »Wer da?«. Und er soil antworten:

»Ich bin ""UmanK.— »Welcher 'Umar?«— »'Umar ibn il-''As«. 5. Und
dann soil er ihn in die Wohnung hereinlassen. Er soil hineingehen,

Haschisch rauchen, sich freuen und wieder gehen«. Alle wuBten von

dieser Redeweise. 6. Der Offizier fand, daB sie verschwunden waren,

und fragte dauernd nach ihnen, bis er erfuhr, daB sie eine Wohnung

gemietet hatten, und daB mit dieser Wohnung ein Geheimnis verbunden

war und niemand sie iiberraschen konnte. 7. Er kam an die Tiir der

Wohnung, er machte solange weiter, bis er die Art und Weise heraus-

bekam, mit der sie sich Zugang zu verschaffen pflegten. Er kam tatsachlich

an die Wohnungstiir, blieb stehen und klopfte. 8. Da kam der Haschisch-

raucher heraus und fragte: »Wer da?«. Der Offizier antwortete: »Ich

bin *'Umar«.— »Was fiir ein 'Umar?« Da hatte der andere es vergessen,

'Umar ibn il-Hattab oder 'Umar ibn il-'As. Er schwieg. 9. »Wer bist

du7«— »ich bin 'Umar«.— »Was fur ein 'Umar?« Da schwieg er. Er

klopfte wieder. »Wer bist du?«— »Ich bin 'Umar«.— »Was fur ein

''Umar?« Er schwieg. 10. Da stand einer der Haschischraucher auf:

»Ich will dir mal was sagen! LaB die Finger von ihm! Das ist ""Umar

der Hurensohn!«.

1. gurza »Versteck der Haschischraucher«.

2. /a"a: Emphatische Form der Negation /a' »nein«.— asardt: Fiir isdrat.

3. la mu^axza ^ la mu^dxaiia wird gerade von Sprechern der unteren Mitlelklasse gerne

und eigentlich unmotiviert, wohl mehr aus Verlegenheit, eingeschoben.

6. sin : Das x der Mathematik; //Aa sin »da ist ein Geheimnis dabei«.



XIV. Text aus il-Bi'rat

(M. Woidich)

Die Geschichte wurde im Marz 1973 in il-Bi'rat aufgenommen. Der

Sprecher ist Mahmud 'Abdallah Mahmud (vgl. Woidich [1974] 50).

Die Obersetzung glattet einige stilistische Eigentiimlichkeiten, z. B. die

haufigen rhetorischen Fragen. / wird durchweg glottalisiert [4^] gespro-

chen, dies ist in der Umschrift nicht bezeichnet.

1. kdn yahka w yajra zamdn, ^la wdhid isma Mahmud ilGum^. 2. Mah-

mud ilGum^ da wajad nafsa fi Ihayd'', awwal ma tala^, yitim. 3. ww

balden ilgila, wihda ^-trabbi, isimha Rigiyya, tabga jaddata. 4. tab^n

tala^, ma-lgis hadd y^la gerha hiyya. 5. wu balden min su'' hazza inn'

kdnat jaddata diyya mistakaffa. 6.fa-ga^d yissdl wu yiddagg fi Ihayd

marra (prydn wu marra maksi w marra hafydn, la-gdyat ma ikbir, 7. lamma

ikbir w i(fif iddinya, ilgi jaddata dihiyya ilwahida Hi m^h fi Ibet. 8. wu

balden hiyya Hi bitrabbi w hiyya Hi bitxdf (^ale w kuH hdja, 9,fa-kdnat

iddinya ^ifsa, ma-fis sugul ma-fis ma^yis ma-fis hdja, 10. kdn lamma

yjibla jallabiyya, yug^d labisha lei wu nhdr la-gdyat ma e, ygattif^ha

la-gdyat ma yjibla gerha, \\,yndm biha w yruh yar^ biha w yal^b

biha, yissabbah biha jl Ibahar w ysid biha garagir yifjnilha mulgdfi hiyya

Ijallabiyya Hi fi rugubta ma-fis gerha. 12. wu balden fl llel kdn yriih

yal(ab ^ind ilhos ibtd^ isSandmba m^ l(ydl, wu ygumu e? il^dl kullhum

yigla^w ijjalalib ibta^thum ^dn ma-titgatta^ m-illi^b, 13. wu ba^d
ma yxallsu li^ib, il^dl talbas jalalib wu huwwa yug^d ^rydn, yhutt^

jallabita taht tiza w yga^miz wu l^dl tithajja, yug^ud il-gdyat nuss illel.

14. balden fi yom rawwah m-iHi(jb zayy il^da btd(Ja, sdyil jallabita

fog rdsa kasldn ma yalbasha, wu mdsi b-zuburta fi ttirig, wala xdyif min

ikldb wala min ihydya, wala min idydba. \S.fa-jd tala^issafpat ^-Ibawwdba

^dn yaftah ilgalag yanna huwwa zgetar mis imhassil ilgalag ibta^ ilbaw-

wdba. 16.7a issa(hat ^-l^itiba, kdn fi kalb, kalb xarrdb, ma yxalli wala

xamira fi nnaj^. 17. tari Ikalb ga^d Ji Ibet, wu lammd-smi^ ilwalad

izzgetar (a-yissa(;bat (;a-lbawwdba ^dn yaftah ilgalag, 18. gdm xdf tala^

yijri rah tdli^ tiht rijlen ilwarad da, illi huwwa e, Mahmud ilGum^.

\9.xada w tdr bi. wagga^ karrd fi rard. gdm jallabita farrat xadha

ttayydb. 20. huwwa wu ^-ymardig fih ilkalb, iljallabiyya farrat, umrna

jaddata sihyat kdnat rdgda Jog ilmandma, kdnat iyydmha di e, sef 21.
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iddinya msayyfa ma-fls bard, fi ssef kunna yurgud huwwa w jaddata

^-Imandma w fi sstd yurgud fi bdb ilhajar. 11. lamma sim^t ilkurkubq

wu ssrgx ibtd^ ilwarad tila^t nizilat min (^-Imandnm, mdlak ismalla

^lek, gultilha Ikalb waggaQii, 23. rdhat (jmilatli tafya wu sribtha, wu
rkibna Imandma \v itgattet ib-tarhatha ^rydn, iljallabiyya fcirrat, dilge

mis lagiha wu ddinya dalma. 24, galatli urgud, fi ssubh indawwru ^leha

nalgoha. gultilha tayb, 25. ragadt idajfet fi tarhatha w ragadt. jit fi llel

ihlimt, ruht wdgi^min fog ilmandma, 16. jdt hiyya, awwal m-ana waga^t

rdhat jdlba fogiyya. rdhat rijilha mak^ma jdt taht tizha. ll.gdlat ismalla

^lek ya-wrad, ismalla ^lek, mdlak. gultilha-na ^-nahalam wu ndji ^n
nafsi ^-nijlib min ilbarbqx ^sdn nissabbah, ruht waga(J min fog ilmandma.

28. galatli ka^mtli rijli ya wledi. gultilha ana gultluk ijilbi wardy? 29. wu

balden galatli raha-txallini nmut kamdn wu rijli maksura, gultilha liyis

sdlih. galatli jaddak ^Abdalla IGum^ mdt huwwa w rijla maksura. 30.

gultilha min e. galatli lamma kdnaw ^-ytihhu Ji ssalamqt. gultilha ke

ytihhu fi ssalamqt. 3\. galatli le nta mis ^rif ilhikkewa? gultilha la

ma-sufthds wala xabirs hdja.

32. galatli badri tirig issuwwdh diyya, tirig issalamat illi nta (<i-timsi

fiha diyya, badri kdnat fi nuss issalamat fi nnuss. 33. mis kdnat issalamat

hinna ttnen min bahari zayy' dilwakti. gultilha mrndl zayy' dilgeti, rnmdl e.

'^A. galatli la'', kdnat issalamat wu wihda fi ssigga diyya, wu wihda fi

ssigga diyya, wu ttirig wastihin fi nnuss. 35. w balden jdw ^imilaw tirig

jidida, giyyuraw ttirig. gdlaw ^wzin nifjmlu ttirig ^li ^-Ijisir, 36. rdhaw

^milaw ittirig iljisir il^li da, kulla rdhaw e? ^mlina min gubli, 37. bigyan

issalamat ittnen min bahari^ bigyan fi ard ilGurnq w ihna ard ilBi^dt

ma~bigyats fiha wala salamat. 38. ihna z(jlna, nds ilBi^rdt zi^law ke, le

ya^i ilGurnq ydxdu ssalamqt ittnen w ihna nugu(du min ger salamat,

mis ihna balad zayyihum? 39. d mis ^rif e ni(jmlu, rdhaw istakaw (Wid

ilmarkaz, istakaw fi musluht ilusdr, ma-haddis sa'^al fina. 40. gulna-hna

rah-nittiklu ^-Ihakuma? ^-ygulu ilhakuma furusdtha (^rja mis rah-tas^al

fina. 4\.jd sex ilbalad ibtd^a, gdl ihna ahsan hdja, injlbu salamqtna

min najsna. mis rah-nis''alaw fi hadd. 42. gdlaw innds gdlat ke ni^imlu

njibuha, ke ningluha, da hajar tigil, gallhum lukums sdlih. ruhu bass intu,

hdtu gallfid Ihdrra Hi fi Ihuruja kullha. 43. rdhat innds gdl(p fi Ihdrra w
nds itnassir wu nds tiftiL fitilaw silh hdrra kibir, wu rdhaw fi llel, gila^w

xalaghum, wu rdhaw ytihhu fi ssalamqt (psdn yjibuha min e, min gubli

^dn ydxdu salamqthum. 44. tihhu tihhu, kull ma Ihabl ytaktik ygulu aha

jdt ya-wrad, aha jdt ya-wrad, tarih ilhbdl ^-titgiti^. 45. jd balden ilhabl

hurnrna w ^-ytihhu, rah ilhabl magtu^ marra wihda gdl ddradib, innds

kullha tkuwwumat jog ba^dha, jd jaddak ^Abdajla IGum^ jd min tiht
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innds rijla tkussurat. 46. galatli w balden mat huwwa w rijla maksura

w inta dilgeti ^awizni rijli tabga maksura zayyi, 47. gultilha waUdhi ntu

nds hubuU y^u rabbna ya^i kdn haggkum tabga d^fas min ikdd, galatli

tayb,

AS.Jina Ji ssubh, isbih issubh, ruhna ndawwru (p-ljallabiyya btd^ti illi

farrarha ttayydb, ilgindha wadddha fi Ibahar. 49. kdn ilbahar igrayyib,

iddinya kullha hahar. dawwir ^a-ljallabiyya ma-tdawwirs ^-Ijallabiyya

ruhna e ilgindha ndyxa fi Imgyya, talla^ndha Igindha malydna garagir.

50. ifrihna hi-lgaragir wu nassarna Ijallabiyya ^-l^gul wu masakna

Igaragir sawendha w gidndlha ndr ihndk wu sawendha. 51. w itbassatna

w itgaddena m-ilgaragir illi fiha, wu balden nassart iljallabiyya wu ga^dt

^rydn wu nitsabbah zayy' ma ana mis sdyil hamm walla hdja. 52. mardagt

fi ttrdb wu balden, min kutr ittrdb wu Irnayya jdni Iharaggn, jdtni

bilharsya, min issaxdna btd^t ittrdb. 53. gdlaw waddu li-ddaktQr, gdlaw

ma-fis daktur mis gd^id. gi^daw illi ygUl xud sih, illi ygul mis ^rif e,

illi ygiil i^mlula wuruga ^and ilgummus. 54.fi Pdxir xdlis fi wdhid daktur,

rabbna hada ^alayy, gdl Id, inruhu fi Imistasfa nadduh hugan bilharsya.

55. awwal marra nsuf ilhugan, awwal marra nsuf ilmistasfa, lamma suft

ilhugan xufi, jayy bi-lhugan tirt. 56. misikoni ttamargiyyin wu kittifoni,

yji xamsa sitta kibisaw ^alayy, rdh irrdjil yiddini Ihugna ruht tdyir. 57. xadt

ilhugna hiyya w sdrka f-tizi, wu tfalatt biha ramh ^-Ibahar. 58, hallig

imsik ilwarad isrig ilhugna xad ilhugna nnds hilligaw ^layy misikoni, w
ana nsarrix. 59. wu humma ytiru gdlaw ma-txdfis ta^la hna ^wzin inbra,

gultilhum ma-na xadt iPibra xalds, mis ^wiz tdni. 60. humma tarihum

^wzin iribra Hi sdrka fifardat tizi w ana ja^lhum ^wzin yidduni hugna

tdni, 61. hilligaw ^layy misikoni summuroni w rdhaw waxdin minni

Ihugna. 62. gult walldhi toba toha tdni ma-nruh wala ndxid hugan wala

^wiz, w ana tibt (pla kda w zen. tuta tUta faddat ilhaddUta.

I.Friiher einmal, da spielte sich mil einem namens Mahmud il-Gum*"

[folgendes] ab. 2. Dieser Mahmud il-Gum*" fand sich selbst im Leben,

als er aufwuchs, als Waise. 3. Dann fand er eine, die ihn aufzog, mit

Namen Ruqayya, die wurde seine GroBmutter. 4. Er wuchs auf, natiirlich,

und fand niemanden auBer ihr, der ihn ernahrte. 5. Es gehorte z\x seinem

Pech, daB seine GroBmutter blind war. 6. Er wurde dauernd im Leben

herumgestoBen, einmal war er nackt und einmal war er bekleidet und

einmal war er barfuB, bis er groB wurde. 7. Als er groB geworden war

und das Leben erkannte, da fand er diese GroBmutter als einzige [Seele]

bei sich im Haus. 8. Sie war es, die ihn aufzog, die sich um ihn und

um alias sorgte. 9. Die Zeiten waren schlimm, es gab keine Arbeit,

keinen Lebensunterhalt, nichts. 10. Wenn er sich eine Gallabiyya besorgt
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hatte, pflegte er sie Tag und Nacht zu tragen, bis er sie zerrissen hatte

und bis er sich eine andere besorgte. 11. Er schlief darin und ging

darin auf die Weide und spielte darin, er badete darin im FluB und

fing damit garagir-FischQ, indem er sie zu einem Kescher machte. Eine

andere Gallabiyya als die, die er auf dem Leibe hatte, gab es nicht.

12. Am Abend pflegte er spielen zu gehen beim Hof der Sanamba mit

den Kindern, und alle Kinder zogen ihre Gallabiyyas aus, damit sie nicht

beim Spielen zerrissen wiirden. 13. Und nachdem sie mit dem Spielen

aufgehort hatten, zogen die Kinder ihre Gallabiyyas wieder an, wahrend

er nackt blieb und seine Gallabiyya unter seinen Hintem legte und sich

hinhockte, wahrend die Kinder Geschichten erzahlten, Er blieb so bis

Mitternacht. 14. Eines Tages ging er wie gewohnlich vom Spielen heim,

indem er seine Gallabiyya auf dem Kopf trug, zu faul sie anzuziehen.

Er ging so auf dem Weg mit seinem Zipfelchen und fiirchtete sich

weder vor den Hunden noch den Schlangen noch den Schakalen. 15. Er

kletterte am Tor hoch, um das SchloB zu offnen, weil er klein war und

das SchloB des Tores nicht erreichte. 16. Er kletterte die Schwelle hoch,

da war da ein Hund, ein rauberischer Hund, der nichts im Dorf unge-

schoren lieB. 17. Schau an, der Hund war im Haus, und als er den

kleinen Jungen das Tor hochklettern horte, um das SchloB zu offnen,

18. da geriet er in Angst und sprang los und kam dem Jungen zwischen

die Beine, der da Mahmud il-Gum' war. 19, Er packte ihn und sprang

mit ihm davon. Er stieB ihn um und zerrte ihn zu Boden. Da flog

seine Gallabiyya davon, der Nordwind nahm sie mit. 20. Wahrend der

Hund ihn herumwalzte, flog die Gallabiyya davon. Seine GroBmutter

wachte auf, sie schlief oben auf dem Schlafplatz. Es war damals Sommer.

21. Es war damals sommerlich und nicht kalt. Im Sommer pflegten er

und seine GroBmutter auf dem Schlafplatz zu schlafen, und im Winter

schlief er im hah ilhajar. 22. Als sie das Klopfen und das Geschrei

des Jungen horte, stand sie auf und stieg vom Schlafplatz herunter:

»Was ist los mit dir, Gott schiitze dich!«. Ich sagte zu ihr: »Der Hund
hat mich umgestoBen«. 23. Da machte sie mir eine tqfya, und ich trank

sie. Dann stiegen wir auf den Schlafplatz, und ich deckte mich mit ihrem

Umhang zu; ich war ja nackt, die Gallabiyya war weggeflogen und ich

konnte sie jetzt nicht finden, wo es doch Nacht war. 24. Sie sagte zu

mir: »Leg dich hin, wir suchen am Morgen danach; dann finden wir

sie«. Ich sagte: »In Ordnung«. 25. Ich wickelte mich in ihren Umhang
und legte mich hin. In der Nacht traumte ich und fiel auf einmal vom
Schlafplatz herunter. 26. Sowie ich herunter gefallen war, sprang sie

auf mich; da verstauchte sie sich das Bein, es kam unter ihren Hintem.



Text aus il-Bi'"rat 239

27. Sie sagte : »Gott schiitze dich, Junge, Gott schutze dich; was hast

du?«. Ich antwortete: »Ich habe getraumt und sprang ganz von selbst

von dem barhqx ins Wasser, um zu baden. Da fiel ich vom Schlafplatz

herunter«. 28. »Du hast mir das Bein verstaucht, mein lieber Junge !«—
»Habe ich dir etwa gesagt, du solltest hinter mir her springen?« 29. Dann
sagte sie zu mir : »Willst du etwa mich auch noch mit gebrochenem

Bein sterben lassen?«. Ich sagte: »Das betrifft mich nicht!«. Sie sagte:

»Dein GroBvater ""Abdallah il-Gum*" starb mit gebrochenem Bein«. 30.

»Wieso?«— »Als sie an den Memnonskolossen zogen«.— »Wieso zogen

sie an den Memnonskolossen ?« 31. »Warum? Kennst du die Geschichte

nicht?«^»Nein, ich habe sie nicht gesehen und weiB von nichts«.

32. Sie sagte : »Fruher fiihrte der Touristenweg, der Weg bei den

Memnonskolossen, den du gewohnlich gehst, zwischen den beiden Ko-

lossen hindurch. 33. Es war nicht so, daB die beiden Kolosse nordlich

davon standen wie jetzt«.— Ich sagte zu ihr: »Naturlich waren sie wie

jetzt, was denn sonst?«. 34. »Nein, der eine stand auf der einen Seite

und der andere auf der andren Seite, und der Weg lief mitten zwischen

ihnen hindurch. 35. Dann machte man einen neuen Weg, man anderte

den Weg. Man sagte : wir wollen den Weg hoch oben auf dem Damm
machen. 36. Da bauten sie den Weg auf dem hohen Damm. Den ganzen

Weg machten sie siidlich [von den Kolossen], 37. Beide Kolosse kamen

also nordlich zu stehen, also auf dem Boden von il-Gurna, und bei uns

auf dem Boden von il-Bi''rat blieb kein einziger KoloB stehen. 38. Wir

argerten uns. Die Leute von il-Bi'rat wurden wiitend; wieso, warum
nehmen die von il-Gurna beide Kolosse, wahrend wir ohne welche

bleiben. Sind wir nicht eine Ortschaft wie sie? 39. Was soUen wir nur

tun? Sie beklagten sich bei der Distriktverwaltung, sie beklagten sich

bei der Antikenverwaltung; kein Mensch kummerte sich um uns. 40. Wir

sagten: Wollen wir uns auf die Regierung verlassen? Man pflegt zu

sagen, die Rosser der Regierung sind lahm; sie wird sich nicht um uns

kiimmern. 41. Da kam unser Dorfaltester und sagte: Am besten holen

wir uns unseren KoloB selbst. Wir werden uns um niemanden kummern.

42. Die Leute meinten, wie soUen wir das anstellen und ihn holen; wie

sollen wir ihn wegbewegen; das ist schwerer Stein. Da sagte er zu ihnen

:

Das laBt meine Sorge sein. Geht ihr nur und reiBt das /larra-Gras aus,

das in der ganzen Huruja ist, und holt es her. 43. Da gingen die Leute

hin und rissen das Gras aus, und die einen splissen es auf und die andern

flochten es. Sie flochten ein langes hdrraSQ\\, und in der Nacht gingen

sie hin, legten ihre Kleider ab und zogen an dem KoloB, um ihn nach

Siiden zu holen, um ihren KoloB zu bekommen, 44. Zieht! Zieht! Jedes-
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mal wenn das Seil knackte, sagten sie, jetzt ist er gekommen, Junge,

jetzt ist er gekommen, Junge. Auf einmal riB das Seil. 45. Wie sie da

so zogen, da riB das Seil auf einmal ; es machte ddradib und die Leute

stiirzten haufenweise iibereinander. Dein GroBvater kam unter den Leu-

ten zu liegen und brach sich das Bein«. 46. Sie sagte zu mir : »Dann

starb er mit einem gebrochenen Bein, und jetzt willst du, daB ich mir

das Bein breche wie er«. 47. Ich sagte : »Ihr seid wirklich dumme Leute.

Es ware euch recht geschehen, wenn es noch schlimmer gekommen
ware«,— »Gut!« meinte sie.

48. Am Morgen gingen wir, um nach meiner Gallabiyya zu suchen,

die der Nordwind hatte wegfliegen lassen. Wir fanden, daB er sie zum
FluB hinuntergeweht hatte. 49. Der FluB war nah ; alles war FluB. Wir

suchten lange nach der Gallabiyya herum, schlieBlich fanden wir sie

im Wasser eingeweicht. Wir zogen sie heraus und fanden sie voller

^aragfr-Fische. 50. Wir freuten uns iiber die Fische und breiteten die

Gallabiyya liber dem Kameldorn aus. Wir nahmen die Fische und bneten

sie; wir machten dort ein Feuer an und brieten sie. 51. Wir- freuten uns

und aBen die garagir-Fi^ch^ zu Mittag, die in der Gallabiyya gewesen

waren, und dann breitete ich die Gallabiyya aus und blieb nackt und

badete sorglos, wie ich war. 52. Ich walzte mich im Dreck und dann,

von dem vielen Dreck und dem Wasser bekam ich das Brennen; ich

bekam Bilharziose von der Hitze des Drecks. 53. Man sagte : »Bringt

ihn zum Doktor!«. Man sagte: »Es gibt keinen Doktor; er ist nicht da«.

Der eine sagte : »Nimm sih !«, der andre, ich weiB nicht was, und wieder

ein andrer: »Macht ihm ein Amulett beim Priester!«. 54. Endlich war

da ein Doktor— der Herr brachte mich auf den richtigen Weg—,der

sagte : »Nein, wir gehen ins Krankenhaus, um ihm Spritzen gegen

Bilharziose zu geben«. 55. Zum ersten Mal sah ich die Spritzen, zum
ersten Mal sah ich das Krankenhaus. Als ich die Spritzen sah, bekam
ich Angst. Wie er mit den Spritzen kam, machte ich mich auf und

davon. 56. Die Krankenwarter packten mich und hielten mir die Hande
auf dem Riicken zusammen. Etwa funf, sechs fielen iiber mich her.

Der Mann gab mir die Spitze, und ich stob davon. 57. Ich nahm die

Spritze mit, wie sie in meinem Hintern steckte, und rannte im Galopp
hinunter zum FluB. 58. Versperrt den Weg! Haltet den Jungen fest! Der
Junge hat die Spritze gestohlen, er hat die Spritze genommen! Die Leute

versperrten mir den Weg und packten mich, wahrend ich schrie. 59. Wie
sie mir nachrannten, sagten sie: »Keine Angst! Komm! Wir wollen die

Spritze !«. Ich sagte: »Ich habe doch schon die Spritze bekommen!
SchluB! Ich will nicht mehr!«. 60. Sie wollten namlich die Spritze haben.
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die in meinem Hinterbacken steckte, und ich meinte, daB sie mir noch

eine geben wollten. 61. Sie sperrten mir den Weg ab, packten mich und

streiften mir [das Kleid] hoch und nahmen mir die Spritze heraus.

62. Ich sagte : »Nie wieder, nie wieder, nie wieder will ich [ins Kranken-

haus] gehen, noch eine Spritze bekommen, noch will ich...« Ich bereute

es, und es war gut so. Tuta, Tuta, die Geschichte ist aus.

2. hayd'': Lehnform aus dem Hocharabischen.

3. ilgila : »er rand« mit Dativus ethicus {-la »fur sich«), der sehr haufig gebraucht

wird; vgl. (^awizlo haja »er will etwas haben«.

6. yissdl wu yiddagg »er wurde weggetragen und gesloBen« : d. h. »er wurde herum-

gestoBen«.

8. bitrabbi: Das Prafix hi- (11.3.1.1.) ist aus dem Kairinischen entlehnt. Das pronominale

Suffix der 3. sg. m. schwankt nach Vokal zwischen -S^h und -^ (6.1.2.), z. B. m^h
»mit ihm« (Satz 7).

9. ma^dyis »Dinge, die man zum Leben braucht«.— £//?i »schlecht«.

10. (amma yjibla: Nach Vokal wird y als [j] gesprochen, oft aber auch elidiert, z. B.

raha-yjib > raha-jlb »er wird bringen«. Im Anlaut vor Konsonant wird es oft als

Vokal gesprochen ; y^l [i] (Satz 4).

12. ^/W wechselt mit ^nd.— Das aus kairinisch /7/7a^ entlehnte ibtd^Wwd meist anstelle

des einheimischen ihnin verwendet; als Plural oft ibta^n.

13. ithajja, yithajja »eine langere Geschichte (hijjewa, p\. hajdwi) erzahlen«; vgl. hikkewa

»kurze Gcschichica. ^i/-gdyat »bis« wechselt mit la-gdyat: auch sonst wechseln //- und

la- »fur« beim selben Sprecher.

14. zuburta: zubra »Penis«; die Femininendung hat diminutive Bedeutung, das Wort

wird in der Kindersprache benutzt.

15. yanna: yann »weil«, daneben auch la'ann.— zgetar . Diminutiv zu zgayyar »klein«,

daneben auch zgattiir; vgl. gsetar, gsattur zu gsayyar »kurz«, gletal, glattul zu

glayyil »wenig«.

18. rdh tdli^: rah mit Partizip hat GewiBheitsfunktion (vgl. Text XIII A 3); das Partizip

kann auch mit dem Pcrfekt vertauscht werden : rdhat ^'milat tqfya »sie machte ihm

eine tafya« (Satz 23).- njlen'. Pseudodual (7.1.3.); die einheimische Form ist wohl

rajalen,^\varad »Junge« < walad ist charakteristisch fiir die Mundart; im Ausruf:

yd-wra{d).

19. gdm\ Als Verbmodifikator (5.3.4.) ist gdm ohne Kongruenz. — tayydb »Nordwind«

:

volksetymologische Umbildung aus (Kairo) tiydb »Nordwind«.

20. huwwa wu ^-ymardig : Der Zustandssatz wird mit dem Personalpronomen eingeleitet,

gefolgt von H'w; vgl. auch Satz 29, 45, 46, 57.— mandma: Der Schlafplatz befmdet

sich auf dem safat (pi. isfdta), einem etwa 2 m hohen ovalen Gemauer, das auch

zur Aufbewahrung von Vorraten und Wertgegenstanden dient; vgl. Winklfr (1936)

137 und Tafel 17, Bild 2.

21. hdh ilhajar: Konnte nicht nahcr identifiziert werden,

23. tqfya : Ein Volksheilmittel, das aus der Asche einer jalldya (»getrockneter Kuh-

fladen«) und Wasser hergestellt wird.

26. mak(j4m\ Eigentlich »verbogen«.— rdh mit passivem Partizip umschreibt gelegentlich

das Passiv; vgl. Satz 45.
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27. barbgx : Eine groBe Rohre, durch die das Wasser der Bewasserungskanale unter

einem Damm hindurchgeleitet wird.

32. hadri »fruh, friiher, vor langer Zeit«; badri ma-jitis hena »du bist schon lange nicht

mehr hergekommen«.

42. ilhuruja : Flurname.

44. tihhu tihhw. Der wiederholte Imperativ ist Stilmittel der lebhaften Erzahlung; vgl.

Anm. zu Text V 11.

45. gal ddradih : gal mit Interjektion dient oft zur Veranschaulichung eines iiberraschend

eintretenden Ereignisses; vgl. gal ijlibb »er sagte ijlibb«, d. h. »er machte einen Satz«.

47. d^afas: Elativ zu ^fis »schlecht« mit gahawa-Syndrom (8.1.4.).

49. dawwir ma-tdawwirs : Durch Wiederholung mit Negation wird der Schilderung besondere

Lebhaftigkeit verliehen; vgl. Lewin (1966) 39*.

53. sih: Ein dem Anis ahnliches Gewurz, das als Tee getrunken wird; SPIRO 252a

»worm-wood« (Wermut), Winkler (1936) 54 »eine Artemisia-Art«.— gummus : Der

koptische Priester gilt als besonders kompetent fiir Amulette und 2^uber; er wird

auch von Muslimen aufgesucht.

54. inruhu fi Imistasfa : Bewegungsverben werden anders als im Kairinischen oft mit //

verbunden.

56. yji: Vor Zahlen in der Bedeutung »etwa, ungefahr«.



XV. Texte aus den (jarga-Oasen

(P. Behnstedt)

In den Harga-Oasen werden drei Dialekte gesprochen : der Dialekt der

Hauptstadt il-Harga und der umliegenden Orte (Norddialekt), der Dialekt

der Orte Barls und Dus ca. 100 km siidlich von il-Harga (Siiddialekt),

und schlieBlich oberagyptische Dialekte in den Dorfern entiang der

Asphaltstrafle von il-Harga nach Bans. Diese Dorfer wurden erst Anfang

der sechziger Jahre gegriindet und vor allem mit Oberagyptern aus der

Gegend von Sohag besiedelt. Der Norddialekt weist siidmittelagyptische

und oberagyptische Elemente auf, wahrend der Siiddialekt mehr zum
Nordmittelagyptischen neigt.

Die Texte stammen von Bauem aus il-Harga und Baris. Die Um-
schrift ist gemafiigt allophonisch, Glm ist in beiden Dialekten ein stimm-

hafter palataler VerschluBlaut j [}]. Ejektive Realisierung von /// und

Iq/ wird als t' und q' geschrieben, der Epenthesevokal als hochgestelltes '.

Ebenfalls beriicksichtigt bei der Umschrift werden die Imala von /a/ im

Siiddialekt als a, die Pausalimala von /-a/ als -e, die Rundung der

vorderen hohen Vokale ///, ///, /e/ als w, o, u und o, Der Akzent ist

sa^'Idisch, er wird an den kritischen Stellen vermerkt.

Der Siiddialekt kennt zwei Arten von Umlautung, einen phonetischen

w-Umlaut und einen morphophonemischen //w-Umlaut.

a) Der phonetische w-Umlaut: -u bewirkt meist eine mehr oder

weniger starke Rundung von vorhergehendem ///, ///, /^/, z. B.

:

rijl [rijl] : rijlu [rvjlu]

^ind [^end] : (Jndu [Toendu]

fi [fi : ] : fihum [fy : hum]

^le [Tale:]: ^alehum [Tal0:hum]

Dieser w-Umlaut kann auf alle vorderen hohen Vokale eines Wortes

wirken, z. B. yinzilu [JYnzYlu], nicht jedoch, wenn eine nicht /'-haltige

Silbe zwischen ihnen und -w steht: yidbahu [jidbahu].

b) Der morphophonemische //w-Umlaut tritt im Imperfekt beim I. und

II. Stamm der starken Verben und der Verba med. gem. auf. Beim I.

Stamm der starken Verben und der Verba med. gem. liegt im Imperfekt

nur noch eine Vokalisierung vor : yif^l bzw. yifa^. Auch der zweite

Stamm (wie alle erweiterten Stamme) hat nur noch eine Morphem-
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variante fiir Perfekt und Imperfekt : fa^l, yifa^l. In diesen Basen

wird nun jaj bei Antritt der erstrangigen FlexionssufTixe -/ und -u um-

gelautet. Das Resultat der Umlautung von jaj hangt von der konsonanti-

schen Umgebung und der Qualitat des Flexionssuffixes ab. In vorderer

konsonantischer Umgebung ist das Resultat bei Antritt von -/ ///, bei

Antritt von -w /// [y], in labialer und emphatischer Umgebung bei Antritt

von -w /m/, z. B. :

Basis

yinzal 2. sg. f. tmzal-\- i -> tinzili

2. pi. c. tmzal+ u -^ tinzilu [tvnzvlu]

3. pi. c. yinzal+ u -^ yinzilu [JYnzYlu]

yiradd 1, sg. f. tiradd-\- i -^ tiriddi

2. pi. c. tiradd-\- u —^ tiriddu [tyrvddu]

yikabb 2. sg. f. tikabh-\- i — tikibbi

2. pi. c. tikabb-\~ u -^ tukubbu

yikallam 2. sg. f. tikallam-^ i -^ tikillimi

2. pi. c. tikallam+ u —> tikillimu [tYkYllvmu]

yiwaddab 2. sg. f. tiwaddab-\- i -^ tiwiddibi

2. pi. c. tiwaddab-^ u -^ tuwuddubu

Diese Umlautung gilt nicht bei Antritt des zweitrangigen ObjektssufTixes

-w: yidbah-\-u^ -^ yidbahu »er schlachtet es«, gegeniiber yidbah-\- u^ ^>^

yudbuhu »sie schlachten«; yilamm^u^ -> yilammu »er sammelt es ein«,

yilamm + u^ -^ yilimmu »sie sammeln ein«.

Norddialekt (Stadt il-(jarga)

1. ittalgih da, innaxP lamma yitrah, yigum e? yitlah kizdn kida, fi nnaxla.

2. ba^^ ciyydm tisugg, yisugg ilkuz da, yiflit kida-hu. 3. nigum niruh

nijib illigdh bitd^ iddakar wu nhutf'ih fi Ve? fi Uigdh bitd^ issi(Jdi aw
ilmantur. 4. ismih da ligdh dakar, fih dagig, 5. nigum nijib illigdha min

iddakar wu nhutfiha fi e? fi Ibitd^ issi(jdiyya aw ilmantura. 6. ^sdn
law ma tlaggahs, yisayyis, yibga sis, ma yibgds balah. 7. idkin law

itlaggahy illigdh da-ho, yibga balah sahh. 8. ba^^ kida nirdbbit'ih, nihutf

issalxa kida wu nurbut' il^rjun. 9. ba^^ talat tiyydm nihill il^rjun

bitd^, wu mil minnih illigdh. 10. yisahh ilbalah wu yitallis wu yibga balah

kuwayyis kida-ho. IL ba^d' kida, hdja ismiha ddilldwa, nidalH. 12. nifla^
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^-nnaxla wu nlawwit' il(prjun kida (;ala jarida ^lasdn ma yitkassars.

13. ba^^ iyydm nizdmmit'ih, nijiblih half, wu nliffih kida-ho, nizdmmife.

14. ismih zumdt\ nizammif innaxL 15. ba^^ kida yistdwi w nigt'a^.

1. Dieses Bestauben der Palmen; wenn die Palme in Bliite steht, nun

dann kommen so Bliitenkolben heraus an der Palme. 2. Nach ein paar

Tagen spaltet sich dieser Bliitenkolben, der Samen wird (so) freigesetzt.

3. Wir gehen nun bin und holen den Samen der mannlichen Palme und

tun ihn auf den Samen der 5/7^/- oder A/a/7/wrpalme. 4. Dieser heiBt

»mannlicher Samen«, in ihm ist der Bliitenstaub. 5. Wir gehen also bin

und bolen den Samen der mannlichen Pflanze und tun ihn auf den der

S/7rf/- oder Manturp^lm^. 6. Denn wenn er (der weibliche Samen) nicht

bestaubt wird, dann gibt es keine Friichte, es gibt dann nur kleine

verdorrte Friichte, keine richtigen Datteln. 7. Aber wenn er bestaubt

wird, dann gibt es richtige Datteln. 8. Danach binden wir ihn so fest,

wir legen die Samenrispe so darauf und binden die Datteltraube zu-

sammen, 9. Nach drei Tagen binden wir ihre Traube wieder auf und

nehmen den mannlichen Samen von ihr weg. 10. Jetzt werden die Datteln

gut, sie werden prall, und es gibt so richtig gute Datteln. 11. Danach
gibt es eine Sache, die heifit »das Herunterbiegen«, wir biegen die Dattel-

traube nach unten. 12. Wir klettern auf die Palme und legen die Dattel-

traube dicht an ein Fiederblatt, damit sie nicht abbricht. 13. Nach ein

paar Tagen binden wir sie fest, wir holen dazu //a^a-Gras, wickeln es

so um sie herum, und binden sie fest. 14. Das nennen wir »das Fest-

binden«, wir binden die Traube fest, 15. Danach reift sie, und wir schnei-

den sie ab.

1. ittalgih: Diese Form des Verbalsubstantivs zum II. Stamm ist Lehnform aus dem
Kairinischen; die einheimische Form mixBte wie auch sonst in Oberagypten nach

fa^il, also iaggih, gebildet werden.— innaxl' lamma: Die Aufsprengung von KKK
erfolgt wie im Kairinischen.— yitlah kizdn : = yitla^rmi Assimilation an den folgenden

stimmlosen Konsonanten. So auch an anderen Stellen im Text.

2. kida-hu oder kida-ho < kida-huwwa.

3. nhutt'ih: Das suffigierte Personalpronomen der 3. sg. m. lautet im Kontext -ih, in

Pausa -e. (Besonderheiten beim Personalpronomen: Suffix der 2. sg. f. -uk, 3. pi. c.

himma, suffigiert -him).— mantur [mqntur] : Nur primares /// ist glottalisiert.

4. dagig: Die Mundart von il-Harga hat wie das Siidmittelagyptische und das Siid-

oberagyptische generell fa^l, fa^ila.

7. da-ho = da-huwwa,

8. issalxa »Samenrispe« : Im siidlichen Oberagypten salbux, sonst in Agypten samrux.

11. dilldwa: Verbalsubstantiv zum II, Stamm (vgl. Anm. zu 1).



B

Norddialekt (Stadt il-tJarga)

X.issiyaj, awwal ma niji hnifmil issiydj, hirmh e? mixammirin itfina.

2. WW ba^^ ma xxammir itt'ina, fa-binhuttHha fi rard, ^bdra (pn e?

jawalis, ya^i e? ukwdm ukwdm kida. 3. wu ba^d' kida-ho, binxalliha

lihadd^ ma e? ya^i tibas suwayya. 4. ww ba^^ kida-ho birruh e? minakkitm

q'alama g'alama, illi huwwa ssiydj da, qalama q'alama. 5. wu ba^' ma
nakkatna qalama qalama, nimh e? jaybin hdja ismiha half, wu sdk wu

btd^. G.fa-rruh e? hatt'inih fi Hard, nikun farsin qalam tdni fi Fard,

ger illi huwwa mankut fi Fard. 7. wu rruh e? hatt'inih ^le. 8. wu njib

min ilq'alam da, ismih hamir, 9. niruh e? hatfin wdhid fi nuss issiydj, wu

wdhidfen? taht issiydj, 10. wu rruh rabtin ^le bi-hdja ismiha surf 11. ww

ba^^ kida itbana ssiydj,

1. Die Hecke, bevor wir die Hecke machen, gehen wir hin und mischen

den Schlamm mit Hacksel. 2. Und nachdem wir den Schlamm zubereitet

haben, tun wir ihn auf die Erde in Form von Blocken, d. h. so einen

Haufen neben den anderen. 3. Und danach lassen wir sie, bis sie ... d. h.

bis sie ein biBchen getrocknet sind. 4, Und was machen wir dann? Dann
stecken wir Schilfstengel um Schilfstengel hinein, was die eigentliche

Hecke ist, Schilfstengel um Schilfstengel. 5. Und nachdem wir Schilf-

stengel um Schilfstengel hineingesteckt haben, dann holen wir etwas,

das Halfa-Gras heiBt, und Gestriipp und so. 6. Dann legen wir es auf

den Boden; wobei wir (inzwischen) eine zweite Reihe Schilfstengel in

den Boden gesteckt haben, zusatzlich zu der ersten Reihe, die im Boden

steckt. 7. Und wir tun es [das Gras und das Gestrupp] darauf. 8. Und
wir holen von diesem Schilf etwas, das wir hamir (Querstreben) nennen.

9. Und wir tun eine in die Mitte der Hecke und eine unten an die Hecke.

10. Und wir binden sie mit etwas fest, das surf heiUt. 11. Und danach

ist die Hecke gebaut.

1. bni^mil: Das kairinische bi- hat sich auch hier anstelle des einheimischen ^amma,

^m- als Verbmodifikator breitgemacht.

—

binuh — binruh.

2. xxammir: = nxammir.— ^bdfa ^n aus har. ^ibdra ^an entlehnt.— w^wdm, (Kairo)

ikwam.

3. q'aiama : Die ejektive Realisation des qdf in den Oasen wird mehr und mehr durch

oberagyptisches g verdrangt; q' kommt aber noch in vielen Wortern vor : faq's

»Kuken«, q'ull »irdener Wasserkrug«» idbqi »DatteIwein«; durch das Eindringen von

g kommt es bereits zu Dubletten : q'alam »Schilf« : galam »Bleistift«, q'ahba »Kragen

der Gallabiyya« : gabba »Stuckchen Land«.

10. :^urf\ Ein kleiner Strick aus Halfa-Gras.
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Suddialekt (Baris)

1. ana kutt' bayit marrafi lget\ ^ind ilmayye, barwifi llel, 2, wu swayyiten

jaw itnen duyuha. 3. idduyuha dole, wihsin gawi. 4. awwal ma wu(uli, wu

naddrtihum arte, wugufuli kida bhlwdgif. 5. wu habbu inn^ hayi- V? yuhjiimu

(^aleyy. 6. fa-ana ma(;aya (psdye, wu hawalt ddarab deh, wu ddarab deh.

7. wu balden jabbet su(Jit ndr, wallaht inndr. 8. masakt inndr, wu daxalt'

^alohum bi-nndr, bi-ssu(de, 9. ckixalt' ^lohum bi-ssu(Je, jaraw suwayye.

\Q.humma jaraw, ana ga^dt. W . suwayyiten wu jaw tani ^leyy. 12.

gumt^ (plohum bi-l^dye, darabt^ fUhum wdhid, kasart' rujlu. \3. ba^d'

ma kasart^ rujlu, ittSni dakha harab. 14. da ga^d yisdhifi Pard. 15. gumt'

jabbet issakkin, wu dabahtu. 16. ba^^ ma dabahtu, salaxtu wu axadt

ijjild' bta(j4. 17. wujd marra wahda ^indi wdhid xawdja hina-ho, ahdotullu.

1. Ich hatte einmal die Nacht auf dem Feld verbracht, beim Wasser,

ich bewasserte das Feld in der Nacht. 2. Und nach einer kleinen Weile

kamen zwei Wolfe. 3. Diese Wolfe sind sehr bosartig. 4. Sowie sie mich

sahen und ich sie erblickte, blieben sie vor mir stehen. 5. Und sie

wollten mich angreifen ! 6. Und ich hatte nun einen Stock bei mir und

versuchte den da zu schlagen und den da zu schlagen. 7. Und dann

holte ich eine Fackel, ich ziindete das Feuer an. 8. Ich nahm das Feuer

und ging auf sie mit dem Feuer, mit der Fackel, los. 9, Als ich auf sie

mit der Fackel losging, rannten sie ein Stuck weg. 10. Sie rannten weg,

ich bHeb stehen. 11. Nach einer Weile gingen sie wieder auf mich los.

12. Ich griff sie jetzt mit dem Stock an, erwischte einen von ihnen und

brach ihm das Bein. 13. Als ich ihm das Bein gebrochen hatte, da rannte

der andere weg. 14. Und der lag auf dem Boden und winselte. 15. Dann

holte ich das Messer und schnitt ihm die Kehle durch. 16. Nachdem

ich ihn geschlachtet hatte, enthautete ich ihn und nahm seine Haut.

17. Und einmal ist hier ein auslandischer Herr zu mir gekommen, dem

habe ich sie geschenkt.

1. hiJyit : Die Mundart von Baris hat wohl die ausgepragteste Imala von /a/ in ganz

Agypten. Es lautet in vorderer konsonantischer Umgebung meist [e:], wird aber vor

allem von Frauen und Kindern geschlossener [e:] realisiert, wobei eine leichte Brechung

auftreten kann [e'^].

4. wugufuli : / und u in unbetonter ofTener Silbe bleiben in beiden Dialekten der Harga-

Oasen erhalten.

5. hayi-^e? yuhjiimu : Das e der rhetorischen Frage trennt hier das erste bzw. die beiden
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ersten gebundenen Morpheme vom Wortk6q>er ab; dann wird das ganze Wort wieder

aufgenommen. Diese abtrennende Stellung des rhetorischen e ist fiir viele Dialekte

Agyptens typisch.^^a/^>T : Pausalform zu ^alayya.

6. adarah ; Eine Konsonantengruppe Kr wird in der Kegel aufgesprengt : bukra —

hukara, adrab -^ adarab, tidribi -^ tidiribi^ yudrubu —»- yudurubu. Im Aniaut tritt a vor r,

wenn diesem a oder a folgt : rama — arama^ rdjil —* ardjil, niruh rawyinu —*- niruh

arawyinu. Am Wortende wird -Kr # durch / aufgesprengt : mahir »Brautgeld«, sahir

»Monat«, gasir »Palast«.

7. jabhet : Parallelform zu jibt, die nur ohne sufiigierte Pronomina gebraucht wird

(also nuT Jibtu, Jibtillu); Imperfektformen dazu sind nicht belegt.— wa//a/i? = walla^j.

9. Jaraw : Die Verben III inf. kennen im Perfekt fl-Basen (Jara) und /-Basen (nisi);

eine Besonderheit der /-Basen ist die 3. sg. f. nisiyyit (3. pi. c. nisyu).

15. sakkin: Die Dialekte, die generell /a^iV haben, haben auch sakkin, nicht sikkln.

16. axadt: Bei axad, akal ist das anlautende a- erhalten; das Partizip lautet waxid,

wakii.— bta^u : Eine Koine-Form, die urspriingliche Dialektform ist sagl: sg. m. sag!-,

f saggit-, pi. sugul-\ fiir groBere Mengen gebraucht die Mundart jedoch bita^t.

17. ahdotullw. ^ ahdet+u-^-ll-^^ u, wohl eine klassizisierende Form, da ein IV. Stamm

nicht iiblich ist.
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